
VI. 

Zur Casuistik seltener Luxationen und Fracturen. 

Von 

Stabsarzt Dr. ThSle, Frankfurt a/O. 

1. Luxationen tier Hand im Radialgelenk 

galtcn frfdmr fiir hiiufigc Vcrletzungcn: his Co l l i s  1814 nachwies, 
dass cs sieh in solehen Fiillen nieht um cinc Verrenkung, sondern 
um einen Brueh der unteren Radiusepiphysc handle. Deshalb nennen 
die Englander die Fractura radii loeo elassieo: Col l i s  ~ fracture. 
Scitdem wisscn wir~ dass IIandgclenksluxationen zu den 5ussersten 
Seltcnheitcn gchSrcn. P o u t c a u  hat ihr Vorkommen bczweifclt und 
D u p u y t r e n  langc ganz geleugnct, Front gemaeht gegcn die alton 
sehematisehcn und theorctiseh eonstruirten Bilder yon dorsalen~ vor- 
laren und scitliehen Handluxationen, wie sie seit H i p p o c r a t e s  
Zeiten~ seit Pe t i t ,  D u v e r n c y ,  B o y e r  immer wieder auftauehten. 
D u p u y t r e n  ist abet cntsehieden zu welt gcgangen~ wenn er alle 
Fi~llc fiir verkannte Radius- bezw. Vordcrarmbriiehe erkl/irte. Es 
sind unzweifelhafte Vcrrcnkungen besehricbcn women. Vo i 11 c m i e r 
hat sie 1839 zuerst dureh Section naehgcwiescn, l~Ialgaigne~)*) 
fiihrt 14 FSlle auf, und zwar 8 dorsale~ 6 volarc. H e If er i e h 2) meint, 
dass ctwa 30 Fiillc sieher constatirt w~ircn. Naeh H a m i l t o n  3) hat 
P a r k e r  33 FNle aus dcr Littcratur gesammclt~ yon dcncn aber nut 
7 unanfechtbar seicn: 5 dorsalc und 2 volarc. B a r d e l e b e n 9  hat 
selbst mehrerc FSlle gesehen. Bis 1874 hat T i l l m a n n s  ~,) aus der 
Littcratur 24 Fiille zusammcngestcllt: 13 dorsalc~ 11 volarc. Heeht~)  
bringt dann his 1894 wcitere 19 FSllc: 13 dorsalc, 6 volare. Naeh 
L o s s e n  ~) betreffcn nut 0,2% aller Luxationen das Handgelenk. 
P la t t  s) hat untcr 700 F:,tllen yon Fraeturcn und Luxationen der 
obern ExtrcmitStcn keinc IIandverrenkung gcsehen. 

*) Die kleinen Ziffem im Text beziehen sich auf das am Sehluss befind- 
liehe Litteraturverzciehniss. 
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Nach (ler B(,sehreibmlg tier Antoren sind (lieselben stets mit aus- 
g'e(Mmter l',ii.nderzerreissun~', bei (ler dorsalen Verrenkung" i)esonders 
an der dorsalen, bei der volaren 1)esonders an der v,)iaren Seite ver- 
bunden, sowie oft durch Knoehenal~riss und ]Iautdurehtrennung" 
eomplieirt. Die Symptome und Diff(,rentialdiagnose ~'c~'en die fihnliche 
Bilder darbictenden ia~diushriiche sind yon 31 al~'aig'ne und Ii ofta~'? 
mlsfiihrlich geschildert. Die IInnd erseheint verldirzt, die Proe. 
styloidei des ll'ldius und der Ulna stehen zu einander in richtiger 
Stellung, aber bei der hitufigeren dorsalen Luxation volar, bd der 
volaren dorsal weit heraus~ ihre Distanz vom Oleeranon ist re,_,'et- 
recht. Die Achsc der Itand ist entweder der des Vorderarms lmrallel, 
odor sie ist, bcsonders wenn die Luxation ineomplet ist, bei der 
Dorsalluxation volar geneigt, bci dcr Volarluxation dorsal geneigt. 
Die Finger stehen bei bdden flectirt und ldinnen nicht vollkommen 
gestreekt werden. 

Die moisten Handg'denl~sluxationen sind, wie (lit; weitaus ,_"ri;sste 
Zahl der Luxationen iiberlm.upt ~ in d i r e et e und entstehen dureh Fall 
des sieh vorwitrts bcwegenden Ki;rl)ers auf die aus~estreekte Hand. 
u hSMiger abet kommt es bekanntlieh dadureh zur l{adiusfraetur. 
weil das lAg'am, carpi volare proln'ium stitrker ist als der Knoehen, 
Wiihrend M a l g a i g n e  und N61aton dieselbe durch Stoss mid 
(legenstoss, also dutch direete Stauchung~ durch Anprall der oberen 
Carpalreihe an den I)orsalrgnd der tladius~'elenkfliiehc~ entstehvn 
liessen~ wurde sie l~ernaeh nach L c c o m t e ' s  Vora'ang' fast au.-- 
sehlicsslieh als reine Rissfraetu 5 fracture par arraehement, auf,/.'efasst. 
d. h. als indirecte Fraetur dureh llebclwirkung', lvdiglich dm'eh Zu- 
nahme dcr Dorsalflexion der ltand. B ithr TM) al>m" hm mit ]{echt 
darauf hing'ewiesen~ dass bei reinem Rissbrueh die l'ruchliniv gerade 
umgekehrt verlaufen miisste: nieht yon volar unten naeh dorsal oi)en. 
sondern von volar oben naeh dorsal unten. Das trifft aher nur ganz 
selten zu. Immerhin kommen reine I{issfrqcturen vor, wic auch Frae- 
luren dureh Slauchung allein. In den meisten Fiille~ abcr treten 
beide Momente in Kraft, wie L i ibke r~)  und Kahlevss t~)  hervor- 
gchoben haben. Und zwar tritt die Continuitittstrennung in erster 
l,inie dureh Zug des Lig. vola.re ein, withrend die dorsalen Knoehen- 
partien weiterhin zusammengepresst werden. Die Wirkung dieser 
letzteren Componente bestimmt den sehriia'en Verlauf dc'r lkuehIinie 
yon volar unten naei~ dorsal oben. 

Ausser dnreb Fall auf die lland elltsteht dicse Fraetur dureh 
Stoss gegen den Ellenbogen yon hinten bei festg'estemmter dorsal 
flectirter tland (Sehieben eines Wagens). 

Doutscho Zoitsehrift f. Chirurgie. LVIII. Bd. * 
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Viel seltener bricht der Radius durch Fall oder Stoss auf die 
v o l a r  fleetirte Itand (Linhar t ) .  Die Bruehlinie verliiuft hierbei 
nmgekehrt~ wie bei der typischen Radiusfraetur, yon dorsal unten 
naeh volar oben; die Hand ist mit dem untern Fragment anf die 
u versehoben. Ro ber  ts J:~) hat 24 derartige F~ille zusammen- 
gestellt. 

Die Seltenheit der Ilandluxationen erkl~irt sieh bei der relativ 
weiten Kapsel aus tier Festigkeit der Bfinder, und besonders aus der 
Straffheit, mit der die Sehnen der Beuge- und Streekmuskeln dieht 
f,/}er den, Gelenk ausgespannt und an ihm und den Vorderarmknoehen 
dnreh Sehnenseheiden befestigt sind. 

Sie entstehen 1. m e i s t  i n d i r e c t  dureh Hebelung, und zwar 
h~tufiger a) d u r c h  A n g r i f f  de r  G e w a l t  am Arm bei  fes t -  
s t e h e n d e r  I f a n d ,  wie das beim Fall des KSrpers zutrifft, seltener 

b) dureh A n g r i f f  tier G e w a l t  an tier H a n d  bei  f i x i r t e m  
A r  Ill. 

Hierbei resultirt die Dorsalluxation aus Fall auf die dorsal- 
fleetirte Hand bezw. aus iiberm~issiger Dorsalflexion derselben, die 
Volarluxation aus Fall auf die stark volarfleetirte IIand bezw. aus 
iibermitssiger Volarflexion derselben. Das Hypomoelflion bildet der 
dorsale bezw. volare Pfannenrand. Beim Fall des Ki~rpers greift die 
(lewalt an einem langen IIebelarm an, beim Ueberbiegen tier Hand 
an einem kurzen. H a m i l t o n ,  T i l l m a n n s ,  I I e e h t  ftihren abet 
aueh Beispiele an, in denen die Dorsalluxation dutch Fall auf die 
volarfleetirte Hand oder dureh iibermitssige u entstand, 
und umgekehrt die u dutch Dorsalflexion. Aueh Mal-  
g a i g n e  erwithnt, dass einmM eine Volarluxation dadureh entstand, 
(lass eine Thiir yore Winde gegen die dorsalflectirte und gegen die 
Thiir driiekende Hand zugesehlagen wurde. Das ist aber nieht die 
Regel, wie K S n i g ~ )  und ~lairl.~) meinen. Sondern solehe Ans- 
nahmen sind jedes ~Ial dnreh besondere Zuffilligkeiten in der Stellung 
der Gelenkenden zu cinander nud in der Riehtung" und Riehtungs- 
finderung der angreifenden Gewalt zu erklitren. Z. B. k8nnte eine 
Dorsalluxation dureh Fall auf die volarfleetirte Hand dann entstehen, 
wenn Jemand mit den K~ipfehen tier Metaearpi allein aufsehl~ig't, und 
der Vorderarm dureh die l(8rperlast gegen die senkreeht aufgesttitzte 
3littelhand und IIandwurzel nach volarw~trts abgedriiekt wird. 

2. kiinnen ]Iandluxationen in sehr seltenen FS.llen aueh d i r e c t  
entstehen, nnd zwnr 

a) v o l a r e ,  wenn eine (.lewalt bei fixirtem Vorderarm (lie IIand- 
wurzel nahe dem (lelenk yon dorsal senkreeht zur Liings- 
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achse des Arms trifft und ~'egen die (lelenkflSehe ties Radius 
versehiebt~ 

b) d o r s a l e ,  wenn diese Gewatt tins untere Ende des Vorder- 
arms trifft bei festanfliegender I[and. 

Fiir alle diese versehiedenen l';ntstehungsmeehanismen mit Aus- 
nahme yon 2b giebt es Beispiele. 

Seitlichc Luxationen seheinen nieht vorzukommen~ well die 
starken Seitenbitnder zu grossen Widerstand leisten. 

Beim }'all ties sieh vorwiirts bewegenden KSrpers auf die Vola 
der ausgestreekten Iland, der hSufigsten Ursaehe der Dorsalluxation, 
wird dureh zunehmende Winkelm~g des Vorderarms gegen die fest 
aufliegende Hand gelegenllid~ das Lig. carpi vol. propr, zerrisseD und 
alsdann, well die VorwSrtsbewegung" des Ki;rpers anhS,lt, der Vorder- 
arm gegen die Iland naeh w)larw:~irts versehoben. Es luxirt dann 
also streng genommen der Vorderarm, nicht die IIand, wie das sehon 
H i p p o c r a t e s  gesagt hat. gu der Winkdung kommt oft eine 
ulnare Inflexion (Sehi i l le r )  und besonders eine Torsion hinzu~ 
weslmlb T i l l m a n n s  diese Luxation als Torsionsluxation auffasst: 
der fallende KSrper sneht den in Pronation fixirten Radius in Supi- 
nation zu bring'en. Besonders bei den Subluxationen spielt diese 
Drehung eine grosse Polle. 

Die Hand ist eigentlieh nut in den Fallen luxirt, in denen die 
(~ewalt auf die Hand bei festgestelltem Vorderarm einwirkt. Das 
kommt zwar seltener, aber doeh el~enfalls vet. L e s s e n  geht also zu 
welt, wenn er behauptet, dass bei den Luxationen der Hand, der 
Finger, des Fusses stets der eentrale Gelenktheil der luxirende sd und 
den Kapselriss erzeuge. Welter unten werde ieh iiber eine Finger- 
verrenkung beriehten, bei weleher aueh die distale Phalanx luxirt 
wurde. 

Folgende i n d i r e e t e  volare lmxation der reehten IIand dutch 
A n g r e i f e n  der  g e w a l t  am Arm (l a) kam hier im Lazareth znr 
Beobaeh tung: 

Am 15. November 1899 fiel Kanonier S t. beim Reiten in der Hindernlss- 
hahn veto Pferde und sehlug znerst mit dem Handrtieken der stark velar 
gebeugten und pronirten Hand naeh vorwitrts auf den harten Sandboden 
auf. Bei der sofortigen Lazarethaufnahme zeigte die Hand bei Fehlen 
stiirkerer Weichtheilsehwellung eine sehr auffallende Verschiebung nach 
volarw:,trts. Die Hand erschien verkiirzt, die Achse der Mittelhand verlief 
parallel derjenigen des Vorderarmes nnd bildete mit dem gorderarm yon 
der Radial- oder Ulnarseite gesehen eine Bajonettform. Die Hand konnte 
weder aetiv noeh passiv gebeugt, gestreckt~ pronirt oder supinirt werden. 
Dabel war die If and zugleicb etwas ulnarwiirts verschoben und derart um 

S* 
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ihre Langsachse gedreht, dass der ulnare Rand h6her nach dorsal vor- 
stand (pronirt). Die 4 Finger waren gegen die Mittclhand im Winkel 
yon 110 o gebeugt und konnten activ nur wenig gestreckt werden. Das 
wurde offenbar durch st~irkere Delmung der Beugsehnen hervorgerufen. 
Diese sind dureh den neu hinzugekommenen Winkel zwiseheu Radius und 
Carpus gespannt und sozusagen ausgezogen; sie verktirzen sich mSglichst 
durch Beugung der Finger. Die Processus styloidei des Radius und der 
Ulna sprangen dorsal deutlich heraus~ der des Radius ragte welter herab~ 
ihre Stellung zu einander war normal~ die Distanz vom Olecranon wie 
links. Eine Radiusfraetur mit volarer Verschiebung des untern Fragments 
war also leieht auszusehliessen, zumal aueh jeder Drueksehm~rz am 
l,:nochen fehlte. Das Ende des Vorderarmes fiel steil zum Carpus ab, 
yon vorn sah man gewissermassen gegen die Gelenkfl~tche des Radius. 
An der Volarseite bildete der Carpus eine convexe VorwSlbung ~,eg'en 
den Vorderarm~ yon ihm durch eine tiefe quere Falte abgesetzt; die 
dorsale VorwSlbung war abet viel auffalliger. Die Distanz der Spi~ze 
des passiv gestreckten Mittelfingers yore Olecranon betrug 1 em weniger 
als links~ der dorsovolare Durchmesser des Handgelenks war 21j2 cm 
grSsser als links. An den Griffelfortsittzen war kein Abriss nach- 
weissbar. Die Art. radialis war etwas radialwiirts verschoben, aber un- 
verletzt~ die Sensibilitiit an der Hand ungest6rt. - -  Die Einrenkung gesehab 
sehr leicht ohne Narkose dureh einfaehen Zug und Propulsion. Naeh 
5 Tagen blieb der Schienenverband fort. Handb~ider~ Massage und Be- 
wegungsiibungen fSrderten die Anfangs erheblich gestSrte Beweglichkeit 
des Handgelenks so gu b dass der Mann nach 3 Wochen diensffithig zur 
Truppe entlassen werden konnte. Er hat nachher niemals Besehwerden 
gehabt und allen Dienst mitgemacht. Eine Nachuntersuchung im August 
1900 mit Hfilfe des inzwisehen angese]lafften RSntgenapparats ergab, dass 
die Knochen vollkommen normal waren, so dass noch nachtritglieh erkannt 
werden konnte, dass diese Luxation nieht dureh Fraetur eomplieirt ge- 
wesen war, was sehon aus der ersten Untersuchung und dem Verlauf klar 
hervorging. Das Handgelenk war vollst~tndig lest und frei bewegl ich . -  
Das sehr gtinstige Heilungsresultat ist dureh das Fehlen jeglicher Knoch(,n- 
absprengung und dureh die geringe Verschiebung bedingt: die Distanz 
der Spitze des Mittelfingers vom Olecranon war nur 1 cm verkiirzt. Sonst 
finden sich 2--21/~ cm angegeben. Dadurch war jedenfalls auch die 
Biinderzerreissung unbedeutender geblieben. Nach der Stellung der Hand, 
der VergrSsserung des dorsovolaren Durchmessers um 2~2 cm hat es sich 
aber zweifellos um eine complete Luxation, keine Subluxation gehande[~ 

Eine i n d i r e c t e  dorsale Luxation, d u r c h  A n g r e i f e n  d e r  Ge- 
w a l t  an  de r  H a n d  bei fixirtem Vorderarm entsmnden (lb)~ hat 
] , :Sr te  in der Sitzung der freien Vereinigung der Chirurg'en Berlins 
am 10. Mai 1897 vorgestcllt. Einstiirzendes Mauerwerk hatte die 
IIand g'ewaltsmn dorsalgcbeugt, wiihrend der Ellent)ogen fest geg'en 
ein Widerlag'er g'estemmt war. T i l l m a n n s  fiihrt 2, H e c h t  1 5hn- 
lichen Fall auf. K S r t e  erwiihntc /)el dieser Gelegenheitnoch einevon 
ibm beobachtete volare t[andluxation durch Fall, deren Entstehung's- 
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weine sieh aber nieht genauer ermitteln liens. Nur selten kSnnen die 
Patienten so genau wie unser K'monier iiher die Stcllung der Hand 
in, Moment des Aufsehlag'ens Auskunft g'eben. 

Folgenden hierher gehSrig'en Fall yon l)orsalluxation, weleher in 
der ehirurginehen Klink zu Ilostoek zur Beol)aehtun:,': kanl~ verdanke 
ieh der Giitedes Iierrn C,,dminu'ath (1arrb. leh sage meim'm friiheren 
Chef fiir die Ueherlassuna' dcr Krankeng'esehiehte meinen ergebenstcn 
Dank. 

Ein 27jithri~er Stellm'teher G. erlitt am 1 I. August 159!) eine Dorsal- 
luxation der reehten tland dadureh, dass dieselbe von dem abgeglittenen 
Treibriemen ether Dreschmasehine erfasst und hintentiber gebogen wurde. 
Die Hand war so lest wm dem Treibriemen umwiekelt~ class derselbe 
abgesehnitten werden musste~ ~Jaehdem die Maschine "tngehalten war. 

Die auf der Beu~'eseite vorsprin/enden Enden der Vorderaomknoehen 
bildeten eine sliirkere VorwOllmng mit steilerem Abfall, als die Hand- 
wurzel auf der Streekseite. Die Hand war ausserdem etwas radialwitrts 
abgewiehen und ganz leieht gebeugt. Mit der Handwurzel war ein 2 em 
langes~ 1 em diekes abgesprengtes Stiiek des Pr,)e. styloid, radii noeh dorsal 
versehoben. Die Finger standen leieht g ebeugt und waren aetiv kaum zu 
bewegen. In Aethernarkose zeigte sieh dig Hand sehr stark abnorm be- 
weglieh gegen den Vorderarm~ so dass ,msgedehnte Biinderzerreissungcu 
antzenommen werden mussten. Die concave ('~ele~kfl~ielm des Radius w'~r 
deutlich abzutasten; sit, war gl:,tt, insbcsondere der Dorsalrand nicht ab- 
gesprengt. Reposition durch Extension mit Uhmratbduction und Propulsion 
der Handwurzci. Jetzt t'(~hlte man das abgesprengte Stiiek des Pro<'. 
styl. r'~dii /egen di(,  Epiphyse crepitiren. Sehienenverband. Nach 
1.1 TaTen wurdc mit Massage und Bewegungsfibung'en bev,:onnen. Aln 
27. Aug'ust I S~.)!) wurde, der Mann :ms der ],[linik entlassen und war no(-h 
his October in firztlieher l~ehandhm~z und arbeitsunf:+thiz. Bet der Arbeit 
besserte sieh dann die Gebrauehst'iihigkeit der tland~ bis sie naeh 7ut 
1 aa],r vollstiindig wieder herg'estcllt war. Es blieb nur eine gering'e 
V,rdiekung" des unteren Radiusendcs zuriiek. 

Eine d i r e c t e  v o l n r e  I , u x a t i o n  (2~ babe ieh seiner Zeit in (ler 
ehirnrg'isehen Klinik zu Rostoek g'cschen: lleim Hansban war cintra 
Zimnn'rmann eine Last Steine aul' den Han<lriicken gefallen, wShrend 
dcr Vorderarm his zum ttandgelcnl~ hin fcst "mr einem l~nlken auf- 
lag. l)er Mmm verliess die Klinik naeh der Reposition und Anleg'ung' 
des Ycrban(les~ sodqss kein l(rankenbl'/tt tiber ihn geffihrt isl. 

L e i e h e n  v e r s u e h e .  

h'h habe versueht, an der ],eiehe anf die versehiedenen Weisen 
Ilandluxationen zu erzeugen, l),vi den nleisten andern in vivo ent- 
stehenden Luxationen si)ielt der active Muskelzng eine g'rosse Rolle. 
,qie lassen sieh nieht dureh foreirte iibertriebene Bewegung'en~ Ab- 
hebehmg iit)er <lea I'fannenrand oder Knoehenvorsl)riinge ~ Widerstnn([ 
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der Kapsel und ]~i~nder allein erkl~trcn, weichen also in ihrem Ent- 
stehungsmeehanismus yon den experimentell an Leiehen erzeugten 
Luxationen wesentlich ab ( I t i ch te r~) .  Der Muskelzug versueht tier 
luxirenden Gewalt entgeg'enzuwirken, well er dureh dieselbe ange- 
spannt wird. So wird die SteIle seines Ansatzes ztt dmn Hypomoch- 
lion eines zweiarmigen liebels. Zur Entwickelung der secund~tren 
Stellung' des (~liedes tr/igt der Zug der vorher gedehnten Muskeln 
jedoeh viel weniger bei, als die Spannung der erhaltenen Kapseltheile 
zusammen mit der Sehwere des Gliedes und dem Weiterwirken der 
urspriingliehen luxirenden Bewegung. Ohne diese seeund/ire Be- 
wegung entsteht keine Luxation, sondern eine Distorsion. IIand- 
gelenksluxationen lassen sich aber an der Leiche in derselben Weise 
erzeugen, wie sic in vivo entstehen. Denn die meehanischen Verhitlt- 
nisse sind ann/ihernd gleich, well das (~elenk nieht yon Muskeln um- 
geben ist. 

Die langen Sehnen der polyarthrodialen Beuge- und Streck- 
muskeln sind n/tmlieh derartig mn das Gelenk befestigt, dass sie, auch 
ohne Contraction der Muskeln, ausser den Bandern einer Verrenkung- 
an der Leiehe einen eolossalen Widerstand entgegensetzen. Weder 
M a l g a i g n e  noeh B o u c h e t  ist es gelungen, die Luxationen an der 
Leiehe zu erzeugen. 

1. Zun~iehst versuehte ieh die g'ew~hnlieh ste Ursache der in d i re e t e n 
D o r s a l l u x a t i o n ,  den Fall auf die Vola tier ausg'estreckten Hand 
naehzuahmen. Die Hand des in der Schulter exarticulirten Arms 
wurde flaeh fest auf dem Tisch fixirt gehalten und nun gegen den 
Ellenbogen des sehrag gestellten Vorderarms mit aller Gewalt g'egen- 
gedriiekt unter gleiehzeitiger Vergr~sserung des Flexionswinkels. Es 
ist mir in keinem Fall gelungen, weder bei zartem Weiberskelett 
noah bei starken M/tnnerknoehen, auf diese Weise eine Verrenkung 
hervorzurufen, aueh nicht bei gleiehzeitiger Ulnar- oder Radialflexion, 
bezw- Pro- oder Supination. Die Verbindung ist so fest, dass gr~ssere 
Gewalt dazu geh~rt, sic zu l~sen, als man sie durch Druek auszu- 
iiben vermag. Sehlug ich gegen den Ellenbog'en, so entstand wie in 
den Experimenten yon K a hle  y s s eine typisehe Radiusfraetur mit 
schr~iger Bruchlinie durch die intensive und pl~tzliche Ersehiitterung 
des Knoehens. Es war yon vornherein anzunehmen, class demgegen- 
tiber eine Luxation nut dutch allm~thlich zunehmenden z/then Druck 
sieh wtirde erzeugen lassen. 

St~rkere Ueberbiegung des Vorderarms gegen die Hand aber bei 
anhaltendem Druek sehr~g gegen unten erzeugte jedesmal eine quere 
Iladisfractur mit einer zur L~ngsachse des Knoehens senkrecht ver- 
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laufenden Bruchlinie. Reine iibertriebene Flexion erzeug'tc eine Brueh- 
linie~ welche schr~ig' wm vol:~r ol)cll naeh dorsal unten verlief (g~hr).  
]lier fiillt eben |miner mehr die Stauehung tier (lelenkenden gegen- 
einander weg, welehe die t3@sehe lliehtung' der sehrii~a'en Bruehlinie 
yon volar untan naeh dorsal oben be| der gewahnliehcn Fraet. radii 
in vivo erklgrt. - -  Offenlmr entsteht auf diesa Weise eine Luxation 
nur in den seltenen Fiillcn, warm einmgl der Knoehen ausnahmsweisa 
fester |st Ms das Lig. carpi volara proprium. 

2. Ebenso gelang' es mir nieht, dureh I)ruek und Sehub gegen die 
Wurzel der dorsalfleetirten lIand unter Beibehaltung" oder mit geringer 
Vergrtisserung des f'lexionswinkels ei ne i n d i r e e t e D o r s a 11 u x a t i o n 
zu erzengen. IIas (lelenk riiek~a und riihrte sieh nieht. Stiirkere 
Dorsalflexion und Sehlag gegen (lie Vola der dorsalfleatirtan IIand 
waren wieder jedes Mal yon einer Radiusfraetur g'efolgt. DiG ober- 
flitehliehen und tiefan Lig'amente batten dabei sowohl an der Dorsal- 
wie an der Volarseite g'ehalten. Die be|den Re|hen der lIandwurzel- 
knoehen, welehe miteinander eine gemeinsmne 13elenkhiShle ohne 
Septa bilden, zeigten sieh zwar gegeneinander und gegen den Radius 
geloekert, am wenigsten gegen die Mittelhandknoehen. IIier sind die 
Carpalia sowohl unter sieh, als mit den Metaearpalbasen sehr fest 
dureh B~nder verbunden, wodureh die Festigkeit der keilfiirmig in- 
einander greifenden Knoehen eine ganz bedeutende wird. Wie sehwer 
sie zu 10sen sind, sieht man ja be| jeder lIandgelenksreseetion. Yon 
dan Proe. styloidei riss nut sehr salten die Spitze mit ab. 

3. Dann ahmte ieh die Entstehung' der i n d i r e e t e n  Volar- 
l uxa t i on  dureh Fall auf den lliiekan tier volargebaugten Iland |It 
ithnlieher Weise dureh starken sehr:,igen Druek gegen den Ellenbogan 
be| mit tier Streekseite auf den Tiseh gastiitzten Mittelhand und IIand- 
wurzel unter Zunahme der Flexion naeh. Auf diese Weise gelang as 
mir stets, die Luxation zu erzeugen, me|st aber erst unter g.leiehzeitiger 
Rotation oder Ulnarflexion. Be|de Beweg'ungen werden aueh wohl in vivo 
hii~ufig hinzukommen. Dabei zeigte sieh dann das ftl~er den Sehnen 
ausgespannte Lig. carpi dorsale nahe seinem Ansatz an der iiusseren 
Radialkante mehr oder weniger quergerissen; die aigentliehe Kapsel~ 
mit weleher dieses Band dutch die sehr starken 15~ngs gestellten Septa 
zwisehen den Sehnen verbunden |st, war an der Radial- und Ulnar- 
seite eingerissen; die Sehnen blieben intact. Jedes 3Ial war die 
Imxafion dutch Knoehenabrisse eolnplieirt, und zwar hatle die Kapsel 
vom Radiusende einen sehmalen dorsalen Rand mit Knorpel abgerissen, 
ebenso die Lig. lateralia Stiieke tier Proe. styloidei. Das Frag'ment 
des Radiusfortsatzes war jedes Mal gr0sser; der Abriss ging hier nieht 
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nur his ins Gelenk, sondern bis auf die volarc Fl:dche tiber, ein Bo- 
wels, dass ausser (tern Abriss eine Stauehung des Knoehens stattge- 
funden butte. Bei geringer Versehiel)ung der (lelenkenden (Sub- 
luxation) hatte das volare Band gehalten, racist aber war es theilweise 
oder ganz yore l;adius abgerissen unter )litnahme eines Knoehenrandesl 
Die Volarluxation gelingt deshall) leiehter an der Leiehe, well die 
dorsalen Biinder und Kal)seltheile sehwSeher sind als die volaren, trotz 
tier ~tusserst festen liin~'s verlaufenden fibrCiseu Seheidew~tnde zwisehen 
den Streeksehnenseheiden. Dorsal ist die l(al)sel bei mittlerer IIand- 
stellung ziemlieh sehlaff, (las Lig. earpi dorsale ist nur eine miissia'e 
Verstiirkung der Unterarmfaseie. Volar ist die Kapscl mit ihren Ver- 
stiirkungsb~indern (Lig'. earl)i vol.lre 1)rofundun,) viel stiirker, ebenso 
alas Lig'. vol. proprimn, welches ohne Seheidewfinde zu bildeu iil)er 
die volare Aushi;hlung der l landwurzel vor den Beugesehnen aus- 
,a'espannt ist. I)ie so zusammengehaltenen Beugesehnen leisteu einen 
gr6sseren Widerstand, als die nieht so stark befestigten Streeksehnen. 

-1. Eine kiinstliehe V e l a r l u x a t i o n  konnte ieh aueh dureh Volm,- 
flektiren der Iland mit Druek und Sehub gegen die Ilandwurzel naeh 
w:)lar aufwiirts erzeua'en. Foreirtes Fleetiren alleine hatte nur ein 
Zerreissen der dorsnlen l(apsel~ eine Distorsion zur Folg'e. Zur Luxation 
muss die seeunditre Bewegung hinzukommen, um die ausser Contact 
g'ebraehten ~;elenkenden geg'eneinander zu versehieben. 

5. Dureh I~adial- bezw. U l n a r f l e x i o n  liess sieh eine Sub- 
htxatio radialis bezw. ulnaris herw~rrufen. Dabei hatte dann aber 
stets das betreffende lag. later:tle den Proe. styh~ideus ulnae bezw. 
radii abgerissen. Diese Fraetur war hier die ll:mi~tsaehe , die Sub- 
tuxation mehr seeundiir. 

~;. Eine d i r e e t e  I I a n d l u x a t i o n  dureh Versehiebung' der Ge- 
l~,nkenden geg'eneinand(,r ohne tlel)elung habe ieh an (ter keiehe nieht 
zu Stande gebraeht. Die Festigkeit des (lelenks ist so gross, class man 
z. B. Vorder:trm und IIand auf 2 mit einem ,a'ewisseu Abstand sieh 
g'eg'entiberstehende Sfiihle legen und nun bei aufliegendem und fest- 
g'ehaltenem Carl)us mit der ganzeu Last des l(Srpers auf das untere 
Ende des Vorderarn~s auftreten und sieh herunterdriieken kann, ohne 
dass eine erhebliehe Loekerung eintritt. 

Unter den p a t h  o l o g i s e h e n  IIandgelenksluxationen bei ge- 
loekerten~ oder zerst~rtem Oelenk f0)erwiegen im Gegensatz zu den 
traumafisehen die volaren Luxationen, well tier Zug der Beug'emuskeln 
stSrker ist als der der Streekmuskeln. Ausser dem Muskelzug aber 
ist beim Zustandekommen dieser s~genannteu Spontanluxationen hi~ufig 
noeh ei n, wenn aueh g'eringfiigiges, Trauma wirksam. Sie kommen 
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bei Gelenkentziindungen (tubereul~isen, ehroniseh rheumatisehen, naeh 
aeuten Infeetion,~krankheiten) vor. D e gez 1:) hat 81 F~lle yon solehen 
Handluxationen zusammengestellt. 

Sonst entstehen dutch e i u s e i t i g e n  ~[uskelzug ebensowenig; Lu- 
xafionen wie Fraeturen. Fast in allen Lehrbiiehern werden unter- 
sehieden: Frakturen und Luxationen 1. dureh ~ussere (3ewalt~ 2. dureh 
3Iuskelaetion. Das ist mindestens ein sehiefer A usdruek. Wenn 
Jemand, um ein /Iin~tiirzen zu vermeiden, sieh dnreh g'ewattsame 
Contraetioa seines Quadrieeps mffreeht zu halten versueht, und dabei 
(lie Patella iiber die Femureondylen g'ebog'en wird und brieht, so ist 
aneh diese Fraetnr als eine solehe dureh ~ussere Gewalt aufzufassen. 
Denn nieht der ~luskelzug' hrieht aetiv die Patella. Er setzte eim 
m n d e m  Hinstiirzen~ der 5assern (~ewalt entgegenzuwirken ; diese abet 
wirkt dem .~hskelzug entgegen welter, und sic ist es, welehe den so 
fixirten Knoehen bieg't und brieht. Der 3[uskelzug wirkt nut wie 
ein elastisehes Ligament. Der Knoehen ist zu einem zweiarmigen 
Hebel geworden, an dem die 5ussere Gewalt und der 3[uskelzu~' m~eh 
zwei versehiedenen ['iehtungen angreifen. Ausserdem kommen diese 
sogenannten Fraeturen dureh ~[u~kelzug bekanntlieh mn Caleaneus~ 
Oleeranon als I~issbriiehe, ~ml Hmnerus, Femur, an der Tibia als 
Biegungs- l~ezw. Torsionsbriiehe zn Stande~ besonders bei sehr mus- 
euli;sen 3[ensehen. Bei diesen IIieg'm~:sbrt~ehen ist (lie ~[ussere Ge- 
walt dureh 2~Iuskelbeweg'ung ersetzt, w~deher der Zug der Antagonisten 
hemmend ent~'egentritt. Der r,nr ehen wird aber nieht dureh e in- 
seit ig 'en 3[usketzug in 2 St~ieke .,gezog'en::, sonder'~ wie wenn eine 
~iussere Gewalt wirkte; dureh Ilebelung gebreehen. Der Hmnerus 
kann z. B. beim Werfen eines Steins breehen, wenn der Zug der den 
Arm hebenden 5[uskeln sieh der foreirten Abwiirtsbewegung entgeg'en- 
setzt. (Aehnlich die Obersehenkelfraetur beim Kegelsehieben.) An der 
Stelle, wo der ~kntag'onist ansetzt, ist das tIypomoehlion des zwei- 
nnhdgen Hebe]s; hier wird der Knoeheu dureh den plr anta- 
gonistisehen _~[uskelzug' fixirt~ di~ sehleudernde Gew~lt beu*egt den 
peripheren Theil des Knoehens weiter, biegt ihn und brieht ilm ~m* 
.~luskelansatz ah. Selbst beim Zahnziehen ist eine Ilnmerusfraetur 
entstanden (IIami It on). Die l~ewegungshenmmng kam~ aueh dureh 
Kr~fftiibertrazung' auf einen angrenzenden Knoehen zu einer indireeten 
Fraetur dieses Knoehens ff~hren. So kommt es zur Clavieularfraetnr 
beim Peitseh enknallen. 

Aueh Imxationen im Sehulter;,:elenk kiSnnen dureh Fortsehleudern 
sehwerer GegenstSnde entstehen, wenn eine 3[uskeleontraefion der 
sehleudernden Gewalt hemn~end entgeg'entritt~ und der Knoehen fes~,.r 
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ist als die gelenkverbindung. Der l[umerus ist zu eincm zweiarmigen 
tIcbel geworden, an dessert beidcn Armen 2 antagonistisehe 3Iuskel- 
grupl)en in entgegengesetztem Sinne wirkem. Luxationen bei Deli- 
ranten, Epileptikern erkl/tren sieh aus der masslosen irregulitren Con- 
traction yon Muskelgruppen, welehe sieh entgegen arbeiten, unter 
Wegfall des normaler Weise das Gclenk fixirendeu und sehiitzendeu 
Muskelantag'onismus. Der der iiusseren Gewalt entspreehende Factor 
wird in diesen F/illen dureh selbstitndige spontane 3Iuskelbewegung 
repriisentirt. Der die Luxation erst ermiigliehende Factor aber ist die 
sieh entgegensetzende Contraction der Antagonisten. Solehe Veren- 
kungen kommen, wie die weitaus meisten Luxationen iiberhaupt, be- 
sonders an der Schulter vor, und zwar, wenn bei einer Abwitrts- 
bewegung des Arms sieh der Zug tier den Arm hebenden Nuskeln 
dem Zuge der senkenden entgeg'engesetzt, und der obere Arm des 
so entstehenden zweiarmigen Hebels den Widerstand der Kapsel und 
der den Itumeruskop{ gegen die Pfanne fixirenden Muskeln tiber- 
windet. Die den Arm senkenden Muskeln sind wesenfliet~ der Latissi- 
mus dorsi und der untere Teil des Peetoralis major, ferner das 
hinterste Btindel des Deltoideus, der Sul)seaI)ularis , Infraspinatus, 
Teres minor und major im Verein mit den Rhomboidei, der Coraeo- 
braehialis und das Caput longum trieipitis. Dem Zuge derselben ent- 
gegen heben den Arm tier Deltoideus mit seinem vorderen und 
mittleren Drittel und die Clavieularportion des Peetoralis major, ferner 
der Supraspinatus. Der Serratus major tritgt zur Erhebung des Arms 
nur dureh Drehung der Scapula und Aufw/trtsriehten der Pfanne bei. 
Der Oelenkkopf wird dabei gegen die Pfanne dureh die Schulterblatt- 
muskeln (Supra- und infraspinatus, subseapularis), dutch den langen 
Trieepskopf und den Coraeobraehialis fixirt gehalten (s. T hii le ts). 

2. Luxationen in den Interphalangealgelenken 
gehiiren ebenfalls zu den Seltenheiten. B a r d e n h e u e r  ~9) meint, dass 
sie viel hiiufiger seien, als die Litteratur vermuthen lasse, weil sie 
weg'en ihrer geringen Wiehtigkeit nieht veriiffentlieht und meist leieht 
und rasch vom Patienten selbst reponirt wiirden. Sie kommen vor 
dorsal, volar und naeh den Seiten. Am seltensten ist die Luxation 
zwischeu Grund- und Mittelglied. Diejenige der Nagelglieder kommt 
nach l l a  m il t o n in Amerika 5fter zur Beobachtung', cntstanden durch 
Auftreffen des Balls gegen die Fingerspitzen beim Base-Ballspiel. 
M a l g a i g n e  fiihrt 14 FSlle yon Luxation zuischen Grund- und 
Mittelg'lied auf: 6 dorsale, 5 volare, 3 seitliche, gSufiger ist be- 
kanntlich, besonders am Daumen, die Lux~tion der ersteu Phalanx 
auf die Dorsalfl/tehe des Metacarpus. 
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Zu einer Verl'enl~ung in (lc.n Interphalangealgehmken miissen 
eben eomplieirte Bedin~'ungen erfiillt sein. Das eentrale Glied muss 
fixirt sein, wiihrend das l~eripherisehe yon einer starken Gewalt ge- 
lroffen und gebogen wird. 1st das nieht der Fall, so entsteht eben 
(lurch Kraftiibertragung' eine Luxation im 3[etaearpophalangealgelenk, 
welches als Arthrodie beweglieher und weniger lest ist :tls jene 
Ginglynmsgelenke. Beim Angreifelt tier Gewalt a tergo muss umge- 
kehrt das peril~herisehe Fingerglied fixirt sein dutch Aufstiitzeu der 
Finger. 

Am hgufigsten sind die i n d i r e e t e n  Luxationen durch Ilebelung. 
Die meisten entstehen durch Fall des KSrpers auf die gestreekt ge- 
haltenen Finger tier vorgestreckten l[and. Hierbei luxirt also eigentlicb 
das centrale Fingerglied. Der Finger wird gewaltsam gebogen~ uml 
das MetacarpalkSpfehen wird dureh die weiterwirkende Oewalt des 
fallenden KSrpers naeh volar, seltener dorsal herausgedriiekt. Durch 
Hyperextension entsteht die dorsale, dutch Hyperflexion die seltenere 
volare Luxation~ die seitliehen dureh seitliehes Einknieken der ge- 
streekten Finger~ bezw. dureh Rotation und gleiehzeitige Ab- oder 
Adduction. Die volare Luxation kommt besonders dann zustande, 
wenn der Pat. beim Fall in tier Hand einen Gegenstand festhielt, 
dureh dessen Druek jetzt die (J, rundl)halanx dorsalwiirts getrieben 
wird (Mai r 1:,), wiihrend tier Stoss das Mittelglied naeh volar driingt. 

Andere indireete Luxationen werden dureh Angreifen der gewalt 
am peripherisehen Fingergliede erzeugt~ hauptsiiehlieh beim Eingreifen 
in (lie Ziigel eines durchgehenden Pferdes. 

IIgufig sind dicse Verrenkungen durch Interposition tier Beuge- 
sehnen oder Kapseltheile, Hautverletzungen eoml)lieirt. 

Di re  ete Luxationen dutch Versehiebung tier Oelenkenden gegen 
ein~n(ler sin(l nur yon den Nagelgliedern beschrieben. Hier sind sie 
nach M a l g a i g n e  sogar hiiufiger als die indireeten durch Hebelung. 
Dass abet aueh direete Verrenkungen zwisehen Orund- und Mittel- 
glied vorkommen, zeigt folgender Fall~ welcher mir datum wegen 
seines Entstehungsmeehanismus der VerSffentlichung werth erscheint: 

Der Kanonier B. ftihrte an jeder Hand mit der Trense ein Pferd. 
Er hatte die Trensen in die festgeschlossenen Fituste gefasst. Das reehts- 
gehende Pferd seheute und sprang nach hinten, zog ihm die Trense dureh 
die vorgestreckte festgeballte Faust, bis sie mit ihrem geschlossenen Ende 
hinter dem Mittelglied des Ringfingers hiingen blieb. Sofort heftlger 
8ehmerz. Der Mann giebt an: ,,der 4. Finger stand ganz schief~ im 
Gelenk zwischen Grund- und Mittelglied stark gebeugt, und ich konnte 
ihn nicht strecken. Die beiden letzten Glieder waren ausserdem so ge- 
dreht~ dass die dicke tIaut der Greiffliiehe gegen den 3. Finger sah." 
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Bet der sofortigen Lazarethaufuahme wurde eine volare Luxation im 
1. Interphalangeal-Gelenk constatirt. Der Finger stand in diesem Gelenk 
rechtwinklig gcbeugt, das Nagclglied fast gestreckt, das Metacarpo-Pha- 
langealgelenk lcicht gebeugt. Die B:~sis des Mittelgliedes war an dcr 
Volarseitc der Grundphalanx bis fiber das deutlich zu fiihlende und dorsal 
vorstehendc K6pfchen dersclben hinweg centripetal 1 cm weit hinanf- 
gerutscht. Ausserdem bcstand cinc Drehung dcr beiden letzten Phalangen 
um 1/-2 R. im Sinne des Einschraubcns ether Schraube~ rechts herum. All 
der l~,:orsalflitche der Basis der Mittelphalanx war die Spur der ziehenden 
Trense an einer Schniirfurch~, und Hautabschiirflmg zu erkennen. Die 
Strecksehne war distal veto KSpfchcn der Mittelphalanx gespannt zu 
ft|hlen. - -  Die Reposition gelang racist dutch Extension, Rotation und 
entsprechende Propulsion dcr Mittclphalanx. Streck- und Beugesehne 
waren nieht zcrrissen, wie daraus hcrvorging, dass der Finger jetzt, wcnn 
auch wenig und unter Sehmerzen, activ gebcu?,'t und gestreckt werden 
konnte. Keine Nervcnverletzung, keinc Knochenabsprengung) wie auch 
durch RSntgendurehleuchtm~g festg,(,stellt wurde. Der Nann wnrde nach 
4~/2 wSchentlichcr Bchandlung, welehe besonders in tiandb~idern, Massage 
und Bewcgungsfibungen bestand, dienstf/:ihig entlassen. Die Gclenkkapscl 
blieb allerdi~)gs verdickt, das Gelenk konnte activ nur his 150% passiv 
bis 170 (* ~'estreck L dagegeu auch :~ctiv votlkommen gcbeugt werden. Im 
Dienst besserte sich die Bewegliehkeit weiterhin. 

Diese Luxation ist also dndm'eh entstanden, dass alas Grundg'lie<l 
dureh den Faustsehluss zwischen den Grundg'liedern des a. und 5. 
Fingers fixirt war und das 3littelg'lied dutch den directen, naeh velar 
und oben geriehteten Zug getroffen wurde. Die Trense wurde 
zwisehen 4. und 5. Finger hindureh lest um den 4. Finger gezogen~ 
wie wenn man einen Kreisel mit einem umgewiekelten Bindfaden 
abzieht. Dmlureh kam ausser(lem die Torsion zu Stande. Eino 
Hebelung konnte nicht stattgefunden hnben, weil (lie Faust yon vorn- 
herein fest g'esehlossen war. 

.)'. Abris,@'actur a~J~ den 2Q~yd2fl~ala)~ge~. 

I I a m i l t o n  sah bei der Volarluxation einer Nagelphalanx (he 
Streeksehne yon ihrcm Ansatzl)unkt vollst~tndig abgerissen. Die Sehne 
kann bei starker De|mung aueh ein Stiiek Knoehen mit abreissen. 
Solehe Abrissfraetnren, besonders am 5. Fing'er, sind zuerst yon 
S e g o n d  2") und B u s c h  "~t) besehrieben. K~;nig '~) und B a r d e n -  
h e u e r haben dasselbe am Zeig'efinger, W al l  a e e ~2) am Mittelfinger 
gesehen. Weitere Ffille theilten Sehwarz~:~),  ] / o r n e m a n n " l ) ,  
K i d ( l ~ ) ,  ]t i tgler~';) ,  Brault~7)~ S e h i ; n i n g  ~) mit. Ursaehe des 
Leidens war racist Fall auf die ansgestreekte Iland oder Stoss gegen 
die S1)itze des gestreekten Fin a'ers; in W a l l  a c e ' s  Beobaehtung cat- 
stand es beim Striimpfeanziehen. 
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Experimentell konnte die Verletzung nur erzeug't werden, wenn 
das (+rundg'iied-Mittelglie<lgelenk in Streekstelluna' fixn't war~ und 
dann das Xag'elglie<l stark -'ebeugt wurde. Bei Streckstellung jenes 
(~elenks ist das Ende der 8treeksehne Iris zur Nag'elphalanx am 
s/iirksten gesp:mnt, in l{eugestelhmg' sehlaffer. Das sieht man ohne 
Weiteres daraus, dass alas Na~elglied bei Beugestellung des I. Inter- 
phalangealgelenks wesentlieh welter g'ebeugt werden kann als bei 
Streekstellung. Im Leben gesehieht (tie Streekung' im 1. InterphMan- 
gealgelenk dureh Muskelzug, besonders der Interossei. Merkwiirdig 
ist es, dass es B u s c h  nieht g'elung'en war~ die typisehe Verletzung 
an der Leiehe zu erzeuxen. Es ist das in der That sehr leieht, und 
gelang nfir aueh noeh hei g'eringer Flexion des ersten Gelenks, his 
1 10% B r a u l t  sah bei seinen l~m Experimenten; yon denen 82 ein 
positives Ilesultat gaben, ,-tosser dem Abriss eines kleinen Knoehen- 
stiieks bei g'ri;sserer Oewalt aueh incomplete und complete Fraeturen 
der Nag'elglieder entswhen. 

In :'/:~ der Experimente riss (lie Sehne ein kleines Knoehenstiiek 
mit ab, in ~/:~ riss sie allein dieht an tier [nscrtion, jedoeh so, dass 
einige sdtliehe Fasern nfit tier Endphalanx in Verbindung" blieben. 
I1 it g l e r und S e h ii n i n g" konnten die Verletzmlg auch erzeugen~ wenn 
die Streeksehne iiber dem MetaearpMknoehen oder auf dec (3rund- 
phalanx durehsehnitten war. Sie ist ehen sehon am Ende ties Orund- 
gliedes fest mit der Aponeurose verwaehsen und wie ein starkes Band 
yore Orund- zmn Nagelglied ausxespannt~ sodass sic bei einer starken 
Beugmlg" des Nag'elg'liedes nieht g'eniigend naehg'eben kann. 

Nach I I en l e  und G e g e n h a u v r  verhitlt sieh dio Strecksehne 
an den Fingern folv'endermaassen: die meisten F'isern ziehen zur 
Basis der Grundphahmx nnd streeken diese. Unterhalb des Met> 
earpophMangeMgelenks theilt sit' sieh dann in :~ Schenkel: der 
sclm, itehere nfittlerc geht g'erade aus zur Basis der Mittelphalanx und 
wird yon beiden Seiten her dutch (lie Sehnenausbreitungen der Mm. 
lumbrieales und interossci verstiirkt. Zwei seitliche stiirkere Schenkel 
divergiren, umfassen alas 1. [nterphala,ngealgelenk und stossen dann 
wieder zum Ansatz an der Endphalanx zusammen~ ebenfalls verstitrld 
durch die Interossei und Lumbricales. Die coml)licirte , fiicherfOrmi~' 
durcheinander gewebte Strecksehne ist iiberall yon der Grundphalanx 
an mit tier Aponeurose und den Gelenkkapseln verwachsen. Nach 
D u c h enne" s'-% Untersuchuno'en strecken der Extensor dig. com. und 
Extensor proprius indicis et dia'ifi minimi eig'entlich nur (lie Grund- 
phahmx, withrend (lie Mittel- und Endl)halanx von den Interossei und 
lmmt)ricales g'estreekt werden, l) u e h e n n e nennt deshalb den Ex- 
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tensor dig. com. ,.Strscksr dsr ersten Phalang'en". Nur wenn dis 
Hand stark gebsugt ist~ tr~igt der Ext. dig. com. zur Streekung yon 
Nittel- nnd Endphalanx etwas bei; anderenfalls~ aueh bei l~Iittel- 
stellung dar Hand~ kann er den tonisehen Widarstand des Flexor dig. 
subl. und prof. nieht iiberwinden. Interossei dorsales und volaras zu- 
sammen mit den Lumbrieales streekan dis Mittel- und Endphalanx und 
beugen dabei stets gleiehzeitig die Grundphalanx. Einzeln sind die 
Interossei dorsalss Abduetoren~ die volares Adduetoren dsr Finger. 
Letztere wirken sehwSeher als jane und werden im Abdueiren dureh dell 
Ext. dig. com. nnterstiitzt. Die Interossei und Lumbrieales beugen 
die Grundphalanx mit grSsserer Enargie als der Flexor dig. subl. und 
prof. (Wenn aber die Sehne des Flexor subl. nnd prof. durehsehnitten 
ist, bleibt dis Beugung diessr Grundphalanx doeh gegen die der an- 
deren Finger zuriial;.) Interossei und Lumbriealas sind in Bezug auf 
die Grundphalanx Antagonistan des Extensor dig'. eom, in Bezug auf 
Mittel- und Endphalanx Antagonisten des Flexor subl. und prof. Es 
stehen aber nieht der Ext. dig. com. mit dam Flex. dig. subl. und 
prof. in Antagonismus in Bezng auf die ainzslnen Phalangen. Der 
Flexor subl. baugt die Mittal-, der prof. die beiden letzten Phalangen 
gegen dam Grundglied. Lstzteres wird yon ihnen nut seeund~tr mit- 
gebeugt, wail die Sehnen an demselben gar nieht ansstzen, und zwar 
wesentlieh nnr~ wenn die l Iand dorsalfleetirt ist. 

Im Leben komman 3 Vm'iationen yon Sehnenabriss an der Nagsl- 
phalanx vor: 

1. Abriss der Sehne mit Erhaltung saitlieher Fasern zwisehen 
Sehnen und Nagslgliad. ttiar geben sofort in Streekstallung angelegte 
fixirende Verbitnds funetionall bafriedigende Resultate. 

2. Totale quere Durehreissung dsr Sehns in IIShs des Gelenks 
mit Einriss des dorsalen Kapsslthsils ( I I i tg le r ' s  Fall 2). Das esn- 
tr~le Sehnensttiek rutseht etwas anf die Mittelphalanx zurtiek~ sein 
distales Enda ist als querer Wulst zu fiihlsn. Es ist die Varainigung 
der Sffm~pfs dureh Naht am Platza. 

3. Die Sshns hat sin ldeines Sttiek Cortiealis dieht an der Basis 
tier Nagelphalanx mit abgerissen und dasselbe wegan der Verbin- 
dungen mit der Galenkkapsal und Dorsalaponeurose der Finger nut 
his auf das letzte lntsrphalangealgelenk zuriiekgszogan. Fixirends 
Vsrb~,~nds kSnnen das Knoehenstiiekahsn nieht an die riehtige Stelle 
zurflekbringen; es bilden sieh vsrbindsnde Narbsnztige, welehe aber 
dis Function nieht vollkommen wiederharstellen. Oparation~ wslehe 
nur in Annghung' des Knoehenstiiekehens bezw. seiner bindegswebigan 
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Bedeekung hestehen ldinnte, ist nieht angezeigt, da der Erfolg minde- 
stens zweifelhaft ist. 

Ein Fall leizterer Art ist folg~nder: 
Der Gefreite H. stiess, als er beim Turnen gegen die sehrg.gstehende 

Letter ansprang, um mit den Hitnden iiber eine Sprosse zu greifen~ mit 
dem 5. Finger der linken Hand~ deren Finger aUe gestreekt waren, yon 
unten gegen die Sprosse. Er fiihlte einen steehenden Sehmerz und be- 
merkte gleieh~ dass das Nagelglied des Kleinfingers gebeugt stand und 
nieht gestreekt werden konnte, gaehdem er 8 Tage wegen ~,Verstauehnng" 
im Revier mit Sehienenverband behandelt war~ kam er ins Lazareth. Das 
Nagelglied stand um 20'~ fleetirt, konnte aetiv bet gleiehzeitiger Beugung 
des Mittelgliedes his 65" gebeugt werden, wenn aneh das Orundglied 
mitgebeugt wurde~ his 75 ~ Vollstiindige Streekung des Endgliedes war 
aetiv unmi3glieh~ passiv leieht nnd sehmerzfrei. Bis zu 20 o konnte das 
Nagelglied krS.ftig, bet jeder Stelhmg des Handgelenks und des grund- 
gliedes~ aueh ~egen Widerstand gestreekt werden. Das gesehah also 
nieht einfaeh dutch Naehlassen der Contraction des Flexor dig. prof~ 
sondern dureh aetiven Muskelzng~ und zwar der Interossei und Lumbri- 
eales. Faradisation dieser bet stiirker gebeugtem Endglied 16ste 8treekung 
desselben his 2oo aus. Bet Application des 8troms auf den Extensor 
dig. eom. blieb alas starker gekriimmte Nagelglied gekrtimmt und wurde 
garnieht gestreekt. Die seitliehen Streekfasern waren also nieht mit yore 
Endglied abgerissen~ nur der mittlere Theil. Das letzte Interphalangeal- 
gelenk ftitllte sieh dorsal verdiekt an, nnd zwar konnte man auf dem 
KSpfehen der Mittelphatanx einen kleinen KOrper naeh den Seiten und 
naeh central etwas~ naeh distal garnieht versehieben. Distal yon diesem 
abgesprengten Knoehensttlekehen kOlmte man gegen den Gelenkspalt auf- 
fallend fief mit dem Pingernagel eindriieken, t~5ntgenphotographie zeigte 
genau iiber dem KOpfehen der Mittelphalanx~ naeh unten his an den Ge- 
lenkspalt her:mreiehend, den Sehatten eines gut linsengrossen Knoehen- 
stacks. 2 Woehen lang fortgesetzte Fixation des Fingers in Streekstellnng 
war resultatlos, die Stellung des Nagelgliedes blieb gleiel b hinderte abet 
die DiensffS.higkeit des Mannes nieht. 

Die Beobaehtung" zeigt, class, wenn der mittlere Theil des Streek- 
apl)arats am Nagelglie(l al~gerissen ist, die Streekung desselben un- 
vollkommen gesehieht. Nan kann daraus aber nieht etwa sehliessen, 
class der Extensor dig'. com. 20 (~ zur Streekung des Nngelgliedes be- 
trii.gt, denn die Selmenausbreituna'en der l nterossei und Lumbrieales 
sind so mit tier Extensorensehne durehwachsen, <lass aueh sie dureh 
den Abriss des Kn<~ehenstiiekehens in ihrer Function beeintritehtigt 
werden. 

Es sind aueh 2 Fiille yon Knoehenabriss dureh die Beugesehne 
in Fola'e Ueberstreckens des Nagelgliedes yon II it gl e r '-'~;) und S i e k :~") 
h~esehriehen worden; dazu ist abet ~etive Contraction des Flexor er- 
forderlieh. I)enn ohne diese giebt die w~rsehiebliehe, dureh die Vin- 
cula tendinum nur lose befestigte Beugesehne bei Ueberstreekung des 
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Nagelglitdes gtniigtnd nath, so dass tiler eine dorsale Luxation zu 
Stande l;ommt; als dass der Sehnenansatz abreisst. Entspreehend 
konnte l[~g'ler diesen Abriss an der Leidle nur erzeu~'tn, wenn er 
die active Contr,~etion des Flexor. di~'itorum prof. dureh festes Um- 
sdmiiren des Vorderarms bei stark g'ebtug'ten Fin~'trn trsetzte. Auf 
dtr Streekseite dag'e~a'en ist active ~Iuskeleontmetion zur Spannun~' 
der Sehne nieht n(ithig', mn den Sehnenahriss zu ermgSgliehen, well 
die Stretkseite so fest mit der Dorsnlaponeurose des ganzen Fingers 
verwaehsen ist~ dass sit bei gewaltsamer Flexion nieht naehgeben kann. 
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